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' u , t e r  den Xatur - Erfcheiaungen , die eine befoon-' 
dere  Aufmerkfan~kei t  verdiehen und die dem Na-  
turforfcher reizen, f ir?,  wenn auch nicht Ilinreichend 
zu erklaren, rlocli wenigftens zu erjiutern ,- mu& 

man vorzOglich die Abnahme des Mcerwaffers ncn- 
nen. Z u  .alien Zriten , wie die Vergleichuhg a1:ep 
Klalfiker mi t  der  alltsglichen Erfahrung lehrt , h a t  
das Meer eine allmdilig imrner zunehmentle Vermin- 
derung erlitten, die zur Vergrbfserung des feftea 
Ldncles beitriigt, indem clie .Mrrffe Jes  h1eeriVaffetS 
imrner geringer w i d i  Nieder - Aegypten, durch 
den Nilfchlamm gebildet, Holland und die njedfia 
gen Kiifienlinrler v a n  Anierika, wareli ehernah 
vom Meere herleckt, und GnrI jetzt trockenes Land 
und bliihende Gefilde. Viele Lfnder  in  Europa 
und Afien haben, nach fichern Xachrichten, a n  
Uinfang gewonnen weil das Meer zuriickgetrct.eli 
i k  Das berfihmte Aquileja war zu &en Zejten 

X Z  



der  rbmilchen Republik noch ein wichtiger Hafen : 
jetzt liegt es mitten im Lande: und, \YO fonft Fi-, 
fche in den klaren Gewiiffern fich ergiStzteo, da 
treiben jetzt tippige Gewiichfe und gedeihen die 
Erzeugnife des Ackerbaues. 

Dieles als Tbatfache vorausgeretzt, wie es denn, 
w q e n  hioliaglicher. Beweife nicht bezmeifelt wer- 
den kann, was find die Urfachen cliefer Erfchei- 
nungen? Was find. ihre Folgen? 

Ungereimt wire es zu behaupten, dafs das 
perminderte Wafer  v2rnichtet und aus der Reihe 
d e r  Dinge verlchwunden fey. In der Xatur wird 
nichts von neuem gclchaffen nichts vernichtet. 
Alles ift einfache AbZnderung uncl Verwand- 
lung. 

Viele mineralifche Theile werden vegetabili- 
Eche: ctiefe gehn in thierifche iiber, welche nach 
mehrern periodifchen Umliiufen wieder zu dem 
erfien Zuiinnd zuriickkehren, und fo bleibt dies 
bis auF den letzten Atom, ohne Vernichtung und 
gfinzliche Zerftiirung. Diefes ill ein allgemeines Ka- 
turgefetz, dem alle Wefen gehorchcn : dafs die Auf- 
M u n g  des einen die Bildung des andern bewirkt, 
und dafs alles nur Veriinderung der Bildungsgeftal- 
ten und der Zukmmenfetzungen ill. 

Richt wahrfcheinlicher ifi die Meinung dafs 
das Meerwaffer von unerrnehlichen Schliinden in 
dcr Tiefe verkhlungen werde. Denn, abgefehn 



davon, dafs dieles eine willkahdiche Vorausfetzung 
ift, befieht diele Meinung auf keineWeife mit dem 
allmahljgen und ftufenweifen Abaehmen des 
Rleers. 

Wenn wir nun folche Hypothefen als unhalt- 
bar und unzureichend aerwerfen, was Iafst fich an 
i h re  Stelle fetzen ,’ das als hinreichender Erkl3- 
rungsgrund diefer Erfclieinung diene ? Ich wage es, 
einen folchen Grund aufzufiellen, ohne zwar gc- 
wifs zu feyn, dafs ich meinen Zweck ~ ~ l l k o i i i r n e n  
erreichen werde, jedoch in  der Ueberzeugung, dafg 
meiii Verfuch giitig aufgenammcn und beurtlieilr 
werden wird. 

Allgeinein bekarint iil der Einfiufs der  Him- 
melskijrper auf unfern Erdball, und namentlich 
auf das Meer. Die Ebbe und Fluth ift, n lch  der 
Meinung alier Gelelirten, die hauptfachlichfie Wir- 
kung diefes Kinfluffes. 

Die  wirkende Kraft, die eine fa ungeheure 
\ValfermafTe anaiehn u ~ i d  i n  die Holie heben kann, 
follte d’efe nicht hinreichen, eine Menge Theil- 
chen von dcr  Oberfliiche des Meers loszureifsen 
und zu entbinrlcn? Diefe Theilchen werden i n  der  
Atmoiphiire zerfetzt, tlurcli einc Kraft ,  weiche (lie 
Iiunft cler lSat::r, wie ein ncuer Prometheus ab- 
gelernt h a t :  fie wcrrlen fliiclitiger, vcrlieren die 
Anzieliung gegen den Mittelpunkt der  Erdt., iind 
gc,rattien in den Zwilcbenraum zwifchen unferer 



Atmofphiire und der  Atmofphire anderer Hirnrnpls- 
kii rper :  ungefahr auf iilinliche A r t ,  als das Licht, 
ausgefirahlt von den grofsen Maffen, keine Scliwer- 
kraf t  mehr aufsert, fondern ficti in  den unendli- 
chen Himinelsraum verbreitet. 

Ximmt man diefs als rnijglich und wahrfchein- 
lich an ,  fo hat man darin ein bellandig dauerrides 
Mittel, urn die allmahlige, i n  Jahrhuiiderren erfi 
merkliche, Ahnahme des Weers zu erklaren. 
\J7011re man entgegiien, dafs auch andere Hirnmels- 
kiirpcr uns Ausflilfe zufchiclten kiinnten, welche 
den Abgang des &leers wie*ler erfetzten; fo ken- 
nen  wir einrnahl die Mifchung der  OberRPche an- 
d e r e r  Planeten nicht; und, gefetzt , auch dirfe v e p  
breiteten gleicl~falls Walfertheilchen rund urn fich 
her, b i f t  iins doch die S a t u r  des unendlicben Hirn- 
melsraums unbekannt, untl wir willen nicht, ob 
die emanirten Waffertheilchen nicht hier , uod wie 
6 e  vielleicht verivanilrlt werden. 

Aulser cliefer angefilhrten UrTaclie kann man 
noch eine andere in Anfpruch nehrnen, wiPwoh1 
diefe auf verfchiedene LVeife wirkt. I n  drr Xatiir 
w i r tI all es zer fe t z t u n (1 wi e t i  e r z u fa rn rn c n p, e fe i z  t. 
Einige Kiirper hehalten itire Zufarnrnenfetzung : 
fehr viele aher lijfen fich auf und werclen zerftijrt, 
indem fie zur  Bildung anderer beitragen, Zu den 
erfierngehiiren die &lineralien: zu drn  andern die 
Pflanzen und Thiere, Zur Auflofung unrf Zerfetzung 
der letztern t r lg t  das Wrfler hauptfachlicli bei, 
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Wenn man nun fe rner  zugiebt, .dafs 2ur  Bil- 

dung der Katurkiirper. vorzilglich Waffer gehiirc; 
fo wird man leicht auf die grofse Menge diefes 
Elements fchlieisen kiinnen, welche fich bei der 
Bildung anderer Korper i n  ihnen fixirt. Zwar  
zerietzen fich diefe ICJrper aucli: aber nie geben 
lie als Refultate diefelbe M i f h ~ n g ,  als die war, aus 
der fie zufammeogeletzt wurden. 

Dazh kommt,  dafs die Mineralien nicht fo 
Ieicht aufgeloft und zerfetzt werden. Sie behal- 
t en  alfo das Wafer, was einrnahl zu ihrer  Bildung 
verwanclt wurde, und erfetzen diefen Verluft dem 
&.leere nicht wieder, 

Auch Sp  a I1 a n z a n i's Verfuche ilber das Ath- 
men kiinnen diefen Gegenftand einigermafsen 
aufhellen. Er hat bewiefen, dafs die IJifche und 
Seethiere nicht allein SauerftofP in  ihre  Athem - 
Werkzeuge aufnehmen, fondern dais fie auch i n  
ihre  Schalen und kalltartigen Gehiiufe einen gro- 
fsen The i l  des Meerw?Tfers einfaugen. N a n  'fieht 
alfo, dafs auch die Seethiere zur  Abnahme des 
Meers beitragen, 

Verbindet man daniit die Wirkung der Vul- 
kane , die eine unerrnefsliche Menge NaEfer 
verbrauchen, fo h a t  man eine neue und fehr 
ergiebige Quelle, die Abnahme des Meers zu er- 
klaren. 



Diefees find die Urlacl!en, denen man hiichrt 
wahrlPcheinlich die Ahnahrne des Meers .zufchrei-. 
ben  rnuf.. . Wir wollen nun auch auf die Folgen 
fehn , welche von diefen Begebenheiten veranlafst 
w er d en . 

Da es zuvbrderfi erwiefen ifi, d d s  feit eini- 
gen Ja5rhunderten das Meer fich merklich zuriick- 
gezogan hat ;  lo mufs diele n7irltung von der  Ent- 
ftahung u n f m  Erdballs an Statt gefunden haben. 
Es mufs bei de r  Schiipfung eine ungemein vie1 
grijfsere Menge Waffer zugegen gewefen leyn : 
daS Mcer  mufs fa l l  die ganze Ertle bedeckt ha- 
ben. Indern die wirkenden Urfachen der  Ab- 
nahmc fich immer vermellren, lo lnufs der  Ver- 
3ufi im Anfange unencllicti klein Servefen feyn, 
iich aber irnmcr verrnehrt haben,  je mehr die 
E r d e  hervortrat. I n  der Kindheit der  Welt gab 
es entweder gar keine oder  . Pulserfi wenige Land- 
thiere: bl Is Fifche und Rafferbewohner waren 
da. So wie Gch das Waffer nach und nach, fo- 
wobl durch fe imn Verlufi an die Atmolpha’re und 
an den Himrnelsraum, 11s auch durch Bildung 
d e r  Thiere  und anderer Kiirper, verminderte, 
entfiand eine Menge erdiger Hilllungen, die  
friiher noch nicht da  waren. Die Ueberbleihfel 
der Seethiere, die man i n  und auF den Fliitzge- 
birgen bernerkt, riihren von dem’ Waffer her ,  
welches iiherall die Oberfllche der  ErAe be- 
deckto. Selbfi die Gebirgsltetten, die  in den  
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mannigfachfien Richtungen iiber unfern Erdb31I 
weggelin haben zurn Theil ihren Urfprung den 
Kiederfcblagen und dern Zurfickweicherr des Meers 
zu verdanken. Verfolgt man diefe Idec weiter, 
io wird man auf die Vermuthung geleitet, dafs 
eine Zeit kommen werde, wo die Erde trocken 
und ohne alle FliilGgkeit feyn wird. Wenn Gch 
endlich diefs beftztigt, fo wird 'man einfi auf un- 
ferer Erde eine neue Ordnung von Gefchiipfen 
entrtehn iehn die jetzt unbekannt, deren Iieiine 
aber khan vorhanden find *). 

') Man vergleiclie mit diden Gednnken die Icharflinnigen, 
obfchnn etwas kiihnen knsmologiIchen Idem , welcilc 
Herr D. C h 1 a d n i .in dielen Annnfcn is05 St. j., (R. XIS .  
9 j7.) iitrer die Verrnehruiig odrr Verininderu:Jg der hlrlLe 
aiiier Weltkiirpers geiurscrt hat. 

G i l b .  




